
  

 

 

 

 

Mitglied und/oder Pate bei „Hund sucht Hütte“ werden 

Unterstütze den Tierschutz und werde förderndes Mitglied oder übernimm eine Patenschaft 

beim Verein „Hund sucht Hütte“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sind wir?  

Wir sind eine tierliebende, engagierte, ideenreiche Truppe, die sich gefunden hat, um in Not 

geratenen Hunden eine bessere Zukunft zu bieten. Wir sind in den unterschiedlichen 

Berufssparten tätig und versuchen mit viel Einsatz, Liebe und Engagement möglichst all unsere 

geretteten Schützlinge medizinisch zu versorgen und optimal zu vermitteln.  

Was machen wir?  

Unser Motto lautet „adoptieren statt kaufen“ und demnach ist es unser Ziel herrenlosen 

verlassenen Hunden aus Tötungen, Tierheimen und Straßenhunden ein geeignetes Zuhause zu 

finden und ihnen eine medizinische Behandlung zu ermöglichen.   

Wir arbeiten mit verschiedenen Tierschutzorganisationen und Tierschützern zusammen und 

versuchen so für jeden heimatlosen Hund ein Körbchen zu finden.  

Damit wir jedem Frauchen oder Herrchen den passenden Hund vermitteln können, geben wir 

genaueste Informationen über unseren Schützling weiter. Damit jeder glücklich ist: der 

Hundebesitzer, der Hund und wir!  

 

 



  

 

 

 

Fördernde Mitgliedschaft  

Durch deine Mitgliedschaft unterstützt du die Rettung der Fellnasen, um intensiver helfen und 

noch mehr Hunde betreuen zu können. Denke auch daran: Jedes weitere bekennende Mitglied 

zum Tierschutz erhöht auch den Stellenwert des Tierschutzes in der Öffentlichkeit.  Dein 

Mitgliedsbeitrag wird verwendet für Futterkosten, Unterbringung, tierärztliche Versorgung und 

Transportkosten der Hunde. Als förderndes Mitglied erhältst du eine Mitgliedsurkunde und 

unseren vierteljährlichen Newsletter per E-Mail. 

Du kannst die jährlichen oder monatlichen Mitgliedsbeiträge deinen finanziellen 

Möglichkeiten anpassen und den Betrag selbst wählen!  

monatlich    ab € 5,00 |  jährlich    ab € 50,00  

 

 Patenschaft  

Werde Pate für einen Hund von „Hund sucht Hütte“, den du in dein Herz geschlossen hast und 

unterstützen möchtest. Hunde, die gerade eine Patenschaft suchen, findest du auf unserer 

Homepage.   

Durch deine Patenschaft hilfst du, dass ein geretteter Hund auf seiner Pflegestelle in Kroatien 

oder Bosnien rundum optimal versorgt werden kann.  

Die Patenschaft endet, sobald der Hund vermittelt wird oder du diese selbst beendest. Als 

kleines Dankeschön bekommst du eine Patenschaftsurkunde und wirst über den von dir 

betreuten Hund auf dem Laufenden gehalten.   

Du kannst den monatlichen Betrag wählen und so entscheiden, wie du dein Patentier 

unterstützen möchtest. 

monatlich € 10,00  für Futter | monatlich € 25,00  für Futter, Tierarzt und Unterbringung 

 

 Spende  

Natürlich kannst du uns auch mit einer einmaligen Spende unterstützen. Bei Bedarf können 

wir dir gerne eine Spendenbestätigung ausstellen. 

   

Hund sucht Hütte 

IBAN AT56 2040 4000 4239 4742  

BIC SBGSAT2S 

Verwendungszweck Mitgliedschaft/Patenschaft/Spende 

 

  

 



  

 

 

 

Mitgliedschafts-/Patenschaftsantrag 
Vor- & Nachname  ______________________________________________________________ 

Straße & Hausnummer ______________________________________________________________ 

Adresszusatz   ______________________________________________________________ 

PLZ, Ort   ______________________________________________________________ 

Land    ______________________________________________________________  

E-Mail    ______________________________________________________________ 

Telefon-/Handynummer ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum   ______________________________________________________________ 

  Mir ist es möglich einen Betrag von € _______ monatlich zu spenden. 

 Ich möchte gerne eine Jahres-Mitgliedschaft in der Höhe von € ________ abschließen.  

Ich möchte eine Patenschaft von monatlich € 10,00 / € 25,00 (nicht zutreffendes 

durchstreichen) für den Hund  ______________ übernehmen. 

 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 




